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Sicher bauen, gesund leben
Rigips-Platten und -Produkte sind nicht nur in besonderem Maße "wohngesund", sie bieten darüber
hinaus eine Vielzahl von Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen moderner
Bauvorhaben. Dabei denken wir bei der Entwicklung schon heute an die Anforderungen von morgen
und suchen Lösungen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort bieten. Denn nachhaltiges
Bauen bedeutet für uns vor allem die Werthaltigkeit der Gebäude bzw. Räume und die Gesundheit
der Menschen, die darin leben und arbeiten, zu erhalten.

Dauerhafte Qualität, die sich rechnet
Trockenbau-Konstruktionen von Rigips zeichnen sich durch eine besonders hohe Langlebigkeit aus.
Dank dieser hohen Qualität und der sehr langen Nutzungsdauer der verbauten Produkte bieten wir
Nutzern / Betreibern von Immobilien eine hohe Investitionssicherheit.
Doch nicht nur das Geld der Bauherren ist sicher. Rigips bietet eine Vielzahl von Lösungen deren
Leistungswerte im Hinblick auf den Schall- und Brandschutz deutlich über den gesetzlichen
Regelungen und Normen liegen. Und das bereits bei sehr schlanken Konstruktionen, die deutlich
weniger Raum beanspruchen, als Massivbauteile. Das bedeutet, dass mit Trockenbau-Lösungen bei
gleicher Grundfläche größere Räume geschaffen werden können.
Und wenn nachträglich einmal ein Grundriss geändert werden soll, ist dies mit Trockenbau-Lösungen
grundsätzlich leicht und mit vergleichsweise geringem Aufwand zu bewerkstelligen. Das spart Zeit,
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Geld und Energie und die Beeinträchtigungen und Einschränkungen für die Nutzung der
Räumlichkeiten sind während Um- / Rückbauphasen i.d.R. deutlich geringer als bei Massivbauweise.

Kerngesund leben und arbeiten
Egal, ob im Büro oder in den eigenen vier Wänden: Wir wollen uns wohl fühlen und ein Umfeld
haben, in dem wir uns entfalten können und das uns Komfort und Wohlbefinden ermöglicht. Doch
häufig genug werden wir mit Umwelteinflüssen konfrontiert, die wir nicht unbedingt erkennen und die
Belastungen für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit darstellen.
Umso wichtiger ist es daher, ein ausgewogenes Raumklima für ein gesundes Wohn- und
Arbeitsumfeld zu schaffen - und zwar vom Kern aus! Besonders im Innenausbau lässt sich durch die
Wahl des richtigen Baustoffs das Raumklima besonders nachhaltig gestalten.
Aus baubiologischer Sicht sind hierbei fünf Faktoren maßgeblich für ein gesundes Raumklima:
Temperatur, Feuchtigkeit, Elektroklima, Ruhe und Luft. Werden diese fünf Aspekte berücksichtigt und
ausgewogen gestaltet, entsteht ein gesundes Raumklima, frei von störenden Umwelteinflüssen.
Rigips bietet die passenden Lösungen für ein gesundes, den natürlichen Verhältnissen
nachempfundenes Raumklima:

Nachhaltigen Lösungen für ein gesundes Raumklima
Behagliche Raumtemperaturen:
Optimale Temperatur durch perfekte Regulierung
Ein optimales Verhältnis von Oberflächen zu Raumlufttemperatur
sorgt für hohes Wohlbefinden. Erfahren Sie mehr über moderne
Lösungen, mit denen Sie auch effektiv Heizkosten sparen können,
wie z. B. Climafit Prothermo oder das Rigidur Dachbodenelement.

Keine Feuchteschäden:
Schimmelfreie Feuchträume durch vorbeugenden Schutz
Feuchtigkeit in Räumen begünstigt Schimmelbefall. Mit unserem
System Grün lassen sich Sporenbefall und damit einhergehende
Gesundheitsrisiken effektiv verhindern.

Geringstmögliche Strahlenbelastung:
Gesundes Elektroklima mit höchstem Strahlenschutz
Schlecht isolierte Kabel wie auch der technische Fortschritt
verursachen wortwörtlich dauerhafte Spannungen im Wohnraum. Mit
Climafit Protekto, unserer innovativen Lösung für bis zu 99,999%
Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, sorgen wir für mehr
Wohlbefinden.
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Viel Ruhe und gute Akustik: Angenehme Ruhe durch höheren
Schallschutz
In unserem Zuhause wollen wir unsere Ruhe genießen. Überzeugen
Sie sich, wie intelligente Ausbausysteme, z. B: das Rigips
Hybridwand-System oder Ausbaulösungen mit unserer
Schallschutzplatte "Rigips Die Blaue", vor störenden Lärmquellen
schützen und so mehr Ruhe und Wohnkomfort bringen.
Schadstofffreie Wohnatmosphäre: Befreit aufatmen – ohne
Schadstoffe
Mal so richtig tief durchatmen ist gesund - doch nur in einer
gesunden Umgebung wie der freien Natur oder in einem
schadstofffreien Zuhause.
Unsere vielseitigen Rigidur-Gipsfaserplatten sowie die Rigiton AirPlatten mit Luftreinigungskraft leisten hier wichtige Beiträge.
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